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Schule des Lebens 

Meine Kinder, die meisten von euch haben spätestens als sogenannte Erwachsene festgestellt, dass 

die Schule, in der sie als Kind und Jugendliche waren, ihnen hauptsächlich Dinge und Daten eingeimpft 

hat, mit denen ihr einerseits kaum etwas anfangen könnt und andererseits lediglich rechnen, schreiben 

und lesen für euch von Wert ist. Das wahre Wissen erfährt man zum großen Teil in der Schule des 

Lebens. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber die meisten Dinge, die man euch in der Schule beibrachte, 

haben für euch keinen so wichtigen Faktor gehabt. Warum, so könnt ihr jetzt fragen, Meine Kinder, 

wird Kindern so viel unnützes Zeug beigebracht und vor allem, warum werden Kinder und Jugendliche 

politisch in gewisse Richtungen manövriert? Nun, es geht darum, die Denk- und Handelsweise der 

anderen Seite in den Köpfen der Kinder schon zu verankern, damit sie ein leichteres, williges Opfer 

sind, die außerdem leicht zu manipulieren und zu beeinflussen sind. Wer jetzt glaubt, völlig frei von 

diesen gezielten Manipulationen zu sein, der irrt gewaltig! Es sind nur wenige tausend Menschen auf 

der Erde, die von Anfang an frei von diesen Manipulationen geblieben sind. Ich aber sage euch: Euer 

fester Glaube und euer GOTTVERTRAUEN hat euch zum größten Teil vor diesen Manipulationen 

geschützt. Sicherlich habt ihr das Eine oder Andere skeptisch in der Schule aufgenommen, aber hin 

und wieder doch als richtig angenommen, da ihr als Kinder nicht dachtet, dass Lehrer bewusst lügen. 

Das Interessante daran ist jedoch, dass sie es meistens gar nicht besser wussten und auch nur gelerntes 

"Wissen" weitergegeben haben. Also, Meine Kinder, liegt die Ursache sehr tief und ist gezielt von der 

anderen Seite eingefädelt worden. Wenn ihr beispielsweise wüsstet, wie groß die Erde in Wirklichkeit 

ist und alle Daten dazu manipuliert wurden, wäret ihr zum großen Teil geschockt. In der Bibel steht 

sehr viel über das wahre Aussehen der Erde, nur wurde es in den Schulen anders gelehrt. Da ihr wisst, 

dass alle weltlichen Medien dem Befehl der anderen Seite folgen müssen, könnt ihr euch sicherlich 

vorstellen, wieviel Unwahrheit in Schulen gelehrt wird. Nur das Wissen, welches ihr über euer Herz in 

Verbindung mit dem innigen Gebet bekommt, zeigt euch an, dass es wahr ist. Ihr spürt Lügen der 

weltlichen Menschen sofort, wenn ihr ihnen z.B. in die Augen schaut. Ein Lügner hat einen anderen 

Blick und Gesichtsausdruck, gefolgt von seiner Mimik und seinem Verhalten. Ein ehrlicher Mensch 

strahlt eine ganz andere Ausstrahlung in die Welt hinaus. Wer wie ihr ehrlich ist und voller 

Überzeugung, in freiwilliger Weise täglich Gutes tut, braucht nicht viel nachzudenken, wenn er etwas 

sagt, denn er sagt ja die Wahrheit. Lügner hingegen müssen ein gutes Gedächtnis haben, denn sonst 

fallen ihre "selbstgestrickten Lügengebilde" schnell zusammen. Um zu erkennen, welche bedeutenden 

Politiker die Wahrheit sagen und welche eben nicht, reichen die eben genannten Faktoren und ihr 

spürt, dass es tatsächlich auch Politiker gibt, die es gut mit den Menschen meinen und einen großen 

Krieg verhindern möchten. Amen.   


